
« Im Schatten! des Todes. H
»Ist sen Gkiagekrzinzes klues Arztes.
: Uns! sfj«slxik·ih«zykis.
II war in einer ileinen Abend·

Msllschaft Ijiatt sprach von anierilas
then eustisitdeiy tin Gegenstand, der

Isisotite r fesselte, als einige der an-
lesenden Nianller selbst inder ~lleuen
seit« getveseii tvaren. Da nahm der
alte iviirdige Doktor J. das Wort·

Ich ioar lsoch ein junger Arzt —so
erzlihlte cis-ledig, uneingeschränkt in
lieinen Betoegungen und ditrstete nach
thaten aus ivissellschastlielsein Gebiete.
Der tfililig sur Natnrsorsailltlg und
ethnoiogistlien Studien ilestiiilnite
Ineine Guts-Wisse. So segelte ich eitles

Mai-il Tages tson isiailibttrg all-s ilber
Ost-alt, ttili Llttlerilct kti bereiseth

Ja) dnrltiiozs s leben Jahre iindilrch den

knien Erdtheil nnd tvar so iietnilch
bei-all, an den grossen Strömen, insen Priirien nnd Portions, ails den

liesettltergelt del· tllttdeii. Pslanseil und
Thiere llesiiscisiigtem Sitten nnd lttiltltr

ker Voller· reiiteit strich, ltitht tilittder
Itc ldiestillsilitb Dllß iii) dabei itl

Mantis tittiszeriirdeiltilehr ragen gerieth,
Ists nilht Wirtin-i« ite still-it. Alt-h We«

hren lttsstaiid ich. Tie liilgebtiiidigte
tur sllhrt sie tliehr tttit sich, als die

Jestigte Ordiltlitis des alten Einer-as.
es gilt nicht itlleiti vom Yailde nnd
iina, sondern vielmehr noch vonden
enschen da draußen; denttdie Gesetz-chast nlar dautals—tnan schrieb its« !-

snoch viel weniger totlsol dirt, als es
heute del· Fall ist. Wilde lseidettschasi
ten, Teile,DIE-ist, tsletllalttlsatigleih riicks
i tsioseo Qilsgeiireis nnd rollt-sie Selbst-itlst bestimmtes! ost geiittg das Thltn

s Cbetibiidtso Gottes in selten Viltidern
des Werdettxn Tliier idlliite gewisse
Dinge ltergesselh die iliiscr reiten
freuztettk xlliatitliitlcsi tt·tlg dass, ivas mir
legegitetw ein borhrotiiatttistliee iste-
siotid, dem ltiatl in den Saloite des
sligesehiisseticli Eiirosicis tltigiitiibig
kegeniiberstisiin Liegreisiitii Gift, site-

over sind «.I.lil·i«sei« sind gliittiitiiers

leise nicht lieiniiscls in ttilserelit siillereii
Da ein, das! sit-h in tlarsillllirterllust
ttnd ltei astlietisrliell Thkeo behaglich
til-spielt. tiilie liegebeiilieit dieser Nat-
iittt itiill icherziilsieiu isdöreis Sie:Oesgpriiilie titit Rretlitdlsii in Nin de
Kaneiro galten mir den lsiedalllell ein,
e nige Zeit iii Oathiteirti in der Pro-
dine Lilihia itl;ltlsi·tt·.zieit. kliacli drei·
iilg get· Dartltlsslhisssliitrt llittsis der

Miste ei·t·ei-·l:ti- iiti iiieiti t)ielie;iel.
ca Jlilsira ttsnr diitlisilo tsille Stadt voll
singestihr seliotiiiisettd Cilittsolittertn Sie
liegt tttiserti der tlttsie sitaleriilss aitl
Ufer« des slliiiibiiretl Flusses sstiirai
sitassu, lniiiitikirtiz von einein itrailze
griliicr idugel ci:i«iefas:t. ttltilietitiisilen
und Dziattciiiscilitsislder ilerleilielt dem
Bilde deli trottiiliieii Charakter. ixs
toar itii Lilie-nat »iatlltitr, del· Zeit deo

Pidliehett .tstiit:ii·e-:iitltetli, all« ilh in
athiteira eintraf. lllnstlillde brachten

es stiit sich, dar; itti itclseli llieiilsii botas i
Uistheit tttld vilxingiillseti Studien ltttch
iirptlitiiis Prarie trieb, die steto all lim-sang ztttilihitk Eiti-ielsot«eiit- ll:id »in-tilde
ttalillteit ittettte .l··i.tse txt Jltisbrtilir llttd
da ich von lett :’·.rl.tieit. liesritidero von
den «i"lli«lti««iett, ititt .tsdlittiii«lit· flirderlcy
ward ich sein· bald nicht allein eilt seist·
Nslllhtetx sottdertt auch ritt iieliebter

rzt, tttie litaiidaeiisstitlc tiilitlieittisseit
Monaten brach indes· Stadt dao gelbe
Fieber· alte, die lsleisiel del· troisisllieti
anleriiallisaielt iii-sie. »ich selbst erlitt
einen Liliiath der iiidesi sitlietliclierioeise
leicht tttar ttitd ltltl·ititet·lsittki.

Tat« geil-e file-assi- ist eilte schrelfiitlse
Kratilhein Jtt i·ieittt!d;l:.i:i·,i·i Ztttlli
dell, list iii iuxh riel lara-tun· ;;.«it, ist
man dahin. Jitiilsiig »in-theilt ist«-stritti-
!eii, lttlttttlittttil lieh itielii·, sterben. Das
Fieber« besxiliiit ritt eint-iii Teller« in
der tlJi«.isi«-t1«,.·,51-«io. Satori-trittst; ttiid
Mildigieit illtletl sith ein, ltrliiispse
des Ztllcrclitcllxx itti lltiterleib iiitd
Niicfeil stilgeit, Lllittserlsrsrliseii tritt
hinzu, bis der Tod der Qual eilt Ende
macht.

Eines Ilbl·ttds, liereito sehr sent, saß
ich in ltieiiier costs, eitietll ieithtgelsiitp
ten Fliciittsxrtliiitise tsolt Lldtitatietigelitistli
uittgebeii, alo draus« it isserdesietrauisiei
hllrblir itsard Co hielt llor dein Oliltse
an, nnd gteilh daraus trat eiil xNlllcittc

Bftileiti ztiiiiiitclz der stiirlidslich einen
ies iiberreiltitln »in detti Liriefe bat

niieh eilt strittige, eilt italienischer Arzt ,
Dr. Fu, site ihn sofort iiaili der Jeaeenda ,der Pontia Erlaeliiidiii Eltstodia zu reis «
ten, ulit eitlen Prall gelben Fiebers iitl
behandeln ur sei dort Hallo-itzt, silhle lsieh aber selbst ttaivolil lind bitte um
Vertretllliss Natiirlitii war iii) sosorts
bereit, deiiil der Arzt gelibrte zuuseinen s
näheren Lielalinteit Jth versah ittichi
mit Ouilttllttiitttlh Tattllilt nnd einigen Ianderen Tliiiltetit ttttd trat vor das,
Dritte. Drei Reiter· tltcirteteit hier aus :
mich, its) bestieg eilt bereit geiialteilesi
viertes »Viel-d lind so sebte sieh die!
siltvnltade sofort iii schlteller Oilillgarti
iii Vetttegtiiiis Von Zeit en »Seit illarens
lliilgo deo Ltleged Sklaven liiit breit-z
ileiidtsii Faaeta tilissiesielly die deit Weg«-
erliellteli. sgiveiiiltil tocehselte ieh unter« ·
ivegd ttteinkisierd ans bereit gehaltenen.
Reiaiit Je« erhielt durch alles dass
den Eint-eint, das( et( sich uttt eitlen sehrsvoritehtiltsil tlraiiteti handeln liiiissesp
lstidlicis iiaai ueeiiitilldigenißitte trafen «
wir ans der fkieetida ein. Sie bildete«
eilt latlasiriiislscktee einstockiges Haus»
mit Hitaro-irrem, von geräumigen
Veratidao mitgeben. Zahlreielse Fackeln
brannten aus deni Vorplabty die inneren
Rautlle ivaren hell erleuchtet. Eine
Anzahl festlich getleideter Fett-en und
Datiien heil-engen iias tin kanns«
saale nnd atls en Lieratidas an: Hausen«
Es ioiltiderte tnieh tlicht, dettti ilh
glaubte ail ein Fest, das durch eilten«
tlrtiilllieitasall eilte gewisse Sterling?
Kleide. i

Eine treaclitig aber etwas iiberltiden
gestillt-te attere Dante eitlpsingiitiels
iiilctitjtti lttttg. ~Eisngllkksi,« spkgkis sie»
»Sie tenkeeii Ihre Jnitruttion Ellen
Sie-i« «,

Ziltts eilten Wink ihrer Hand slihrte
mieli l·ili sliiivarser Diener dureh einen
langen ttorridor all eisl Ziittiitei·, das»
ich willens, Ja: Zitnmeriag ein Mann.
tloii iiiittlereii Jahren auf dein Lager
erliege-streift. El· tvand sich und stimmte«
sitt) iii skhivereii Schmerzen. Er hatte
ao geil-e Fieber. Ja) gab die nöthigen«-
Mictel llcid tröstete den Kranken, denn
er jlistititerte utid fühlte sich dem Todes
nahe. »ich bin Dom Lxilsnno vonderj
tiassceulantage Sarlta klares. ZelsenSiennin ieh lohne es Ihnen mit old. « ,
So klagte lind flehte er ein über das
stldere kbial ulid immer von Neuem. I

fiel) that, was ein Arzt thun kann»Oe anders schtvieriLg was· es, des-l Man«sen iii siyeiidee age isn Bette zu
erhalten, denn das entsesciche Aussen
Fasten! Magen heraus-Ein eharalterls iIDQIOUIMMUW OUIUIUIIIS

lies keine andere Stellung zu. at
mußte den Patienten ununterltro en
inden sinnen halten und stilzm Dabei
liesz man uns anzallein. eine Seele
erschien, um szsich Du erkundigen oder

nach dem ldcan en er meinen Bedarf«
nis en zu fingen. Draußen in den
Sälen weite die izepuyte Men e, tnn

Da) Mantllsirem h er rang einsenden·
er etgch unter Schmerzenmit dem

gebe. er Gegensah r grattsigda) ich nahm es niatt fovrchwey tvel
mir der Charakter der lieu e bekannt
war. Man ist in senen heigenLilndern
oft ebenso gennßsilattig un leichtlebig
als furchtsam utcd herz os. Nebenmens
schettis Sie dienen nur als Foliuat
zutti »ich.

llutcrdcsscn schritt das Fieber bei
Dottt Justino rasch vor. DerFall war
sehn-er, iueine Kunst umsonst. Ja) war
egen ztvols llhr angekommen, um einflin- in der Nacht verschied der Kranke.

Alt( icit dar« Zimmer verließ, files-siehdraufzeti dicitt oor der Thlire aus c nett
dort stehenden Mann. Ein breitlritms
pigcr Hat toar diatt in die Stirne ge-
zogen ttnd hiillte das Gesiatt in Schat-
ten; glcichwolti und troy der unfiatereti
Fiorridorbelettcittttttg fah iat sinstere
Ziige nnd -stechendc Augen, die start
auf ntich gerichtet thaten.

»Eaoctllero, wie steht es drinne-us»
fragte er gc-da·ttipft.

»Todt. Streben gestorben«
«l«assett Sie mich sehcn,« fvraat

der tbictnn weiter, schob mich kurztveg
beiseite und trat in das Zintntey die
Titure kiffen lnsscttd. Er ltob das toeiße
Tuch, das ich dclti Todten libcr das Ge-

sicht gezogen, empor, biieite einen
lugctthlick ans die reiche nieder, deckte

diese wieder zu und schritt langsant zu
mir herctittr tliuttig ltnd lalt soraat er:
»Es ist so. Et- ist todt. Melden Sie
das im Solon dort. Man erwartet
Lied« liletttesscn sicit vorbeugend, ver-
ftitltsattd er unhlirbak liber eine nahe
Treppe.

Das Alles iatn mir etwas sonderbar
vor; doat tocts ging es tniclt an? Ja)
durcttsatrltt den ilorridor und trat in
den Satan, too die Gesellschaft noat
völlig beisammen that, in Clrtippcnfast,
siafsee traut und rannte. Mein Er-
scheinen unterbrach jede Besatiistiguttgz
erwartungsvoll fatautea aller ringen
auf mich hin. Die prächtig gekleidete
alte Tatar, die ntlchsriiher empfangen,
kam hastig auf tniat zu.

»Nun, Doktors« fragte sie fast
atltetnloa

»Dein Ntstino ist eben gcstorben,«
erllarte ich feierliat.

Die Ltlirtutig ttteiner Worte war
ganz arti-ers, als ich nur immer erwar-
tctt konnte. Das Gesiatt der Donna
oor mir tscrfcrrte sichsku einer haß-
erftiiltett Fratze, die ugen bliyten
Gift. Pfeilsatnell sprang sie auf tnich
u nnd griff mit dcn gelrilmmten zehnssingern ihrer Hände nach meinem

Gesiaty dabei ntt gellender Stimme
Lkcrwitnsatungen ilbcr miat ausstokend»Sie ltcthen ntich betrogen un be-
logctn Elendcrl Fa) Arme! Fluch
Jlttten!« ireisclttc sie, wie außer sich.
Tal-ei akkoutoagnirte ein Theil der Ge-
sellschaft der Lrstltltcttden mit lautem
Drohcstt gegen tttich, toiihrend ein ande-
rcr Theil hcscltttsikittigende Geberden
tttaclttcn Es war eine toildbetvegte
Szcttcr sich toeifi matt, was satließliaf
geworden wcircy da sprang zur reatten
Zeit ein ttctpuzitterpater herzu, riß das
rasende Lxleih zuriicl und rief ntir zu,mich schleimig zu entfernen. Ein D c-
ner nahitt micit bei dcr band und in
toeniaett tllltgettblitien war ich aus dem
Htctnse gezogen und gerissen, la? weiß

»niatt tote. Eine dunkle Gestat, ich
.glclttltc, es war der« Piann auf dem
».ilot·ridot« nor der Thiire des Todten,s illlfterlc tttir zu: »Hier ist Ilr Jud,Familie-ro. Eilen Sie fort, sos nell
Sie tdtntetti« Sattsendritt la) davon,
denn der Frctnde hatte meinem Pferde
ttoch einen heftigen Satlag mit etnem
Stoae tret-seht. Ztvei Reiter begleiteten
uticit tnit brennenden Fackeln.

Ich tousztc matt, wie mir efchegeatime. Ich hatte Alles ilher miz erge en
lassen tttnssctt, denn Satlag an; Schlag
toeatseltett die Szenen, ohne da la) zur
Liesintilttlg laut. Erst seht, während

! des mitten, athtttete ich auf. Was be-

i dcstuete das titles? Welatcn Riitvlzseln« stand ich gestellt-her? Waren die en-
icltcsst dort drauften ocrrilat geworden?

.«Jdet« that« sonst? Griibelnd ritt la)
dahin. Die Naatt war still und traum-
liaic, die ruft klar, und wunderbar«
hell satimttierten die Sterne vom tro-
pisatcit bimntel hernieder, dor Allem
das slidliclte Kreuz, das geheimnißdoll
den Llctlter duratleuehtete Allmälig
lternltigten sich tneine anfgeregten Ner-
hetn »ich hatte das Gefilhl, einer gro-
ftczt lslescthr entronnen zu sein, und
fast fröhlich sah ich mc ne Cafa vor
tnir anstaunten. lscrn iteitte la) noch
die ntich isegleitcndett Reiter befragt,
dinh sie tvntsett Sklaven. Was loußten
sie oou dcn liicheitttttissctt jener Fu«

cHcsctdclP So iihcrgab iat iltnctt still-
tcitrcsigctid tuein Pferd und sataute
chnktt rauh, wie sie pseilsatncll itn
:ic’ctclttdttttiel verschwanden. Dann trat
ich in tttciue Ectsa——-cs war beinahe
riet« illtr 9Jtorgcns——utn nach traum-
bcsttscgtcsttt Schlummer am hellen Tage
zu crtoachcu.

Sonne ttnd Blatt verstheuchen die
(«»««»«l!scti»stel«, frischer zieht unter ihrem
ixcttllllll der Vebendftrotti durch die
»Bist-tu. So loar es mir. Niemals be-
handelte ich meine Patienten freund-
licher· nnd lieber-aller als an jenem
Tage. Gegen Abend trieb es miaz
hinaus; ich wollte mein Stammkafe
hesuchcth wo ich Freunde und Bekannte
rannte. llntcrtvegs trat ntir ein unbe-
ictntt»t»er, doch augenscheinlich vornehme!
Lirctftliatter entgegen. Er griifzte liber-
atts ltotltcitz sit-irre ntich einen Attgens
lzlict scharf und sprach: ..Eavallero,
Sie stnd der Arzt, der gestern Abend
auf· der Faecnda der Donna Ermelindra
Etutodia zu thun hatte. sei) freue
tmat, Sie tooltl und munter zu sehens-..Danle sehr fiir die Theilnahme,«
erwiderte la) nieltr erstaunt als neu-
gierig.

Der Fremde aber fuhr fort : »Hättet-Sic anders geltartdclt, als gestehen,
lagen Sie heute neben dem armen’
Dotn lustino todt unter dem Nasen.
EittDolchstosz wartete Ihrer. «·

»Eavalleroi« rief iat und fuhr er-
satroacn zurück.

dtuhigen Tones spraat der Attdcrej
weiter: »Es ist so. Sie haben derFamilie des Tom lustino einen gro-
ßen Dienst geleistet. Sie toerdctt cin
eutfprcatcndto Oonorar in sitt-er Easafinden, wenn Sie dorthin zurliateltretn
Addio!«

Mit vornehmer Verbeugung ent-
fernte er sia). ,

Das wird la iinnter interessanten«
aber auch ftl rcaliater. daatteieh nnd trat
in das Reife. Es war noch leer; nur
an einem Seitentis saßen zwei Der·
is·- WLOIQ Mi id CHOR«

sit-et mw ern orasttrantscyer Kauf«
Mann. Beide waren tiichtige, thararteri
feste Männer und mir sehr zugethan
Der Brasilianer konnte nebenbei Lan:
und Leute und wußte alle Familien-
verhältnis se von Stadt und Umgegend.
Mit Wärme nnd Freude reichte er rnit
die Land und sprach:

» ie sind gestern Nacht einer große«

såfahr entgangen. Ich gratulire herz-
»Wissen Sie das auch schont« fragte

i? stauttetrd. Der ttattfnrann liiclreltes
ii erlegen, wie einer, der die Verwun-
dcrtttrg seines Gegenübers naio findet.
Und nun erfuhr irh Folgendes: Donna
csrntelindra Eustodia war Wittwe und
Besiherin einer großen siafseeulantasrty
die indes; bis zurn letzten oerschuldet
war. Jeden Augenblick lonnte der tliuin
herein ruhen. Daher galt es, dettt vor:
zubettgein Das Mittel dazu bot ihre
nicht nnsthiine Toclter csltrira. Es ge«
lattg, einen ebenso reithen als etwas
einfältigen Plantagenbesiher Tour
Jnfttno in ihre Neue zu ziehcnunt

gestern Nachmittag sollte die Trauung
rn der Facenda der Donna Custodia vor
sich gehen. Alles war« bereit. Priester
und Gaste fanden sich ein· Da er«
krankte der bereits anwesende Bräuti-
garn ulstzliclt anr gelben Fieber. Man
war ausser· sich, einigte sich aber dahin,
das; die Trauung antßette des Erkrank-
tcn gcscheljcn solle, sobald der Hausarzt
einen Zustand genügend klaren Ve-
wusrtseins feststelle. Darauf kam es
toegerr der rechtlichen Folgen der
Trauung an. Der jungen Frau fiel
mit vollzogener Trauung itn Todes«
falle ihres Gatten das ganze roße
Vermögen des Dom lustino zu. Zaun
konnte die Ehe non Seiten der Ver«
wandten des Lehtercn rechtlich nicht
angegriffen werden. Der Hausarzt war
Doktor J» ein Jtalienen Eilig sagte
ein Vertrauter der Donau« Eustodia
nach der Stadt, um den Hausarzt zu
Zlolen und ihn in die Sache einzuweihen.

ber die Familie des Dorn lustino
war noch eiliger gewesen. MitHilfe
beftocljcner Diener« der· Donna erfuhrg; jeden »Sthritt der Gegenparten

ehrere Lierwnrtdte des Bräutigams
waren als Geiste ebenfalls anwesend,
und diese leiteten die Jtrtrigur. Einige
Minuten vor denr Eitrtreffen des Ver«
trauten der Donna verl es; schon der
Abgesandte der anderen Partei das
Hans des Doktors mit der Todes-
drohung fiir den Fa l, daß dieser auf
der Faeenda erscheine. Der Doktor
erkannte den Ernst der La e und wußte
sich in seiner Angst nist anders zu
helfen, als sirh krank zu stellen urtd
rnich tnit seiner· Stellvertretung zu be-
auftragen. Wie es zugin , das; ich von
dern einzig roichtigen lirnsatande be dec
ganzen Sache, niimlich denr Heirathss
plane und der Trauung auf denr Stran-
keubette—die geschehen konnte, denn
der itranke war larrge vttllig klar im
Geiste und dispositionsfiihig—daß ich,
wie gesagt, davon seine Kenntnis; er«
hielt, tst tttir unbegreiflich geblieben.
Walrrstireinlich glaubte man, ich sei
vollständig belehrt, oder die liberstiirzte
Hast lief: es vergessen. So erschien

.ith crhnungslos aus der Facendn der
Donna tjrntelittdra Custodia, utn die
gefährliche rttolle eirtcs oonr Tode um-
armten stellvertretctrtscrt .x')ttusarztes.

tu spielen. Eine kleine Wettduttg und
ch wiire verloren gerne-seit. .

»Aber, tncirt (xiott,« rief ich entseht,
»was fiir Ciesttsirlttctr sind das? Woher«
wissen Sie das Atti-or«

»Von rneincrtr Bruder Nodrigw
der es erlauschte,« fli·tstcrte der Kauf«
mann mehr als er sprach. »Er ist
Sckretär bei einem erbbetheiligten
Verwandten Dom Jttstinos·—Wiire
iibrlgetts das gelbe Fieber nicht gekom-
men, so ertoartete den Verstorbenen
ein Tolchstosz vor der Trauung-«

»Von den eigenen Verwandten«
Cavaliero?« fragte ich. »

»Von den eigenen Verwandten,«
nickte der ErzählenMir ward ei diesen Enthilllungen
sehr trngentiltltliclr »Welche Leiden«
schastert eutsessen Geld und Hab-
suchti« sprach ich erschüttert. »Da:
rnrtsz nrarr sich auch wohl nsch vor der
Rachsncht der Donna Eustodia, deren
Plane tneirt Verhalten vereitelte,
hüte-UT«

»Ja, trrrttn sie hier wohnen geblie-ben todte, « bestätigte der Brtrsi iarter.i
»Sie iilrcrgrrb aber heute Nachnrittagi
ihre Plantage den Glaubt« ern, rtztti
morgen sriih rnit denr Dantpsschisf nath
Rio de starrem, wo Verwandte woh-
neu, iibcr«;usiedeltt.«

Troh dieser beruhigettdett Erklärung
war rnir der fernere Aufenthalt in
Cachucira verleidet worden. Um eine
ernste Erfahrung reicher, verließ i?bald daraus den Ort und schiffte tni )"

nach Buenos Aires ein.
Die Schwiegermutter in China.
Ltirrriegernriittcr verdienen in China

den sihlechtett Ruf, den sie in christssliihen ikntedertr so nnoerdientermasien
gcxiicßertx indcsscu liegt die Schtrldj
das-it« trohl auch in Eilina rrichtausiisr.hticf:likharrilxrtcn. Inieiner den nie«
deren Klassen der Bevölkerung angesl
hsrigert Farnilie wird fiir die Er-
ziehung der Tochter, nicht in unserem
Sitaris, sonder-n tu Betress ihrer Aus«
bildnsrzr in den hiirrslititen Oblic enheislten, auch nur das rsieringste getlsam da.
Vater nnd Läiirttter sa des) itsissen, dasri
sie den rahn sur die atrsgewandteMlihel
nie ernten werden. Die Ausgabe, das.
in dieser Beziehung Versiiumte nachssPiraten, stillt also ausschließlich der,
schrrsregerurtttter zu, utrd es magder-s
selber! oft gering nicht zu verdentear
ein, wenn ihr d e Geduld dabei reißt. ;
rrt Irllgenteirren wird man aber nicht!

ehl gehen, wenn nrarr das Loos einerj
urrgcu sinnt alo schlirnnter wie das der

ntcdrigsrett Dictrerirt bezeichnet. Noch
trauriger« freilich gestaltet sich das;
Schicksrtl des Wittdchcnry das als Wird,
lsiittsig ron rocrritrerr Jahren, in das
Haus ihrer« znirinstigerr Zcirwiegereltern
atrsgentsrnrrrtsti rund, tritt dort die Zeit
bis zur ssdorhzeit ruzubt«ittgett. Es ist
dies eine nur unter« der; iirussten Klas-sen herrschende Zittc, da siireinsolctres
Wiiidthetr ttttr cin sehr geringer Lauf»
preis einrichtet zu txrerden braucht. In
beiden Falten gib: cs fiir die Braut
wie fiir die fsrtrtr kcirterr gesetzliYen
Satan, sie kann freilich irr ihre kra-
nrilic zt.riati.«lsrcrr, alter ihr Unterhalt
wurde den zlititglicderrt derselben zur
Las: fallen, nnd sie tritt-de schon des-
wegen sehr tocuig roilliomrtien sein;
ihr bleibt, un« xliissxltrrrrdlnrtgen zu ent-
gehen, nur ein Bittrer, »-.»e·llnnnord,
und die -3-r!;l der— jungen Frauen, die
3uperrllqllsr«-larciiclt, is: jahrttclt seine
geringe in China. »in der« F-rrrtixt, vor
erneut solrikxrr Crttisnlzxsk dca Opfern
liegt zxiirlrrir t1«,.«.ti».«-:1ri) der einzige

» Qirttnh der« list-s« »Es-zweist-rrttxitcrihrer
; E:;rrieger«to.l;rct« r,.-,«,—-«r..«»«cr eint« gewisse
iNiictsiart auferlegt. wir: Falte eines

l lelltimtordes ttt otc Familie, weiser,

sie verstorbene ais zvtiidehen angehörte,

eziiiuagdeltn inn man, wie der Chiiiesesagt
~

s Gesicht zu verlicren,« d eSache aufunehmem und es loninit
dann zu zwistigkeitem die oft den
Eharalter toahrer liiinipsc eines Ge-
sehlechts gegen das andere annehmen,
oder zu gerichtlichen Verhandlungen,
die stets sehr kostspielig ziifeiii pflegen.
Die Furcht vor diesenlioentiialitiiten
legt vielen bitsen Sieben eiiie Zurück-
haltung aiif, die sie sonst sicher niehles ihen wurden.

Fiir eiiie junge Frau gibt es freilich
ein Mittel, das ihr ausreichenden
Schuh und uiehr als das gewährt;
wenn sie niimliih die Fähigkeit besiht,
u jeder Zeit und bei der geringstenVeranlassung einen solchen Lärm zu

erheben, daß, wir der Chinese sagt,
Niemand mehr i...st, wo Osten und
Westen sei, Mensche-it und Pferde um-
fallen, Berge zittern uiid die Erde
bebt. In dem Falle ivird sich selbst
die bdseste Schwiegermutter besinnen,
den Sturm zu entfesseln, und die junge
Frau wird bald unumscliriinkte Herr-
eherin in der Faniilie fein. Jih habe
elbst einmal eiitcin soliheti Kampfe

uin die Oberherrschafi beim-wohnt, und
die Szene wird mir imvergesiiiclj blei-
ben. Jil wollte in Tuiigcliau mein
Boot besteigen, unt nach nientsin zu
fahren, als ein gellendcs, alle Nerven
ersihlitteriides Olesehrei einer Frauen-
stimme meine Aufmerksamkeit auf sieh
zog; voiii Dache ineines Bootes aus
onnte ieh eine junge, hübsche, litths

stens 20 Jahre ziihlende Frau aus der
Erde sihen schen, die schrie, was das
Zeug halten wollte, während sie dabei
mit dem Oberliiroer sich hin und her
wiegte und mit den slachen Händen
auf die Erde schlug; ringsumher stand
ein weiter Kreis ersichtlich in hohem
Grade gespannter nnd aniiisirter männ-
iicher Zuschauer, die die weitere Ent-
wickelung des Vorfalles mit Znteressezu verfolgen schienen. Eine rage an

’meine Diener belehrte mich, daß es
sich um eine junge Frau handle, die
mit ihrer Sckziviegertnutter einen
Streit gehabt ha e; in der That fah ich
auch bald aus dem Verdeck eines nahe-
liegenden Bootes zwei Wiiinner und
eine Frau stehen, die von Hei: zu eit
durch kräftige Zwischenru e, die tets
eine erhebliche Vermehrung des Ge-
fchreies der anderen Partei zur Folge

shattem der jungen Frau sekundirten.
ssiaehdeni die Szene ungefähr eine
Viertelstunde edauert hatte, sihien siehi der Ehemanii iliir verpflichtet zuhalten,
derselben ein Ende zu machen; erdurchs
brach den Kreis der Zuschauer und
tialjerte sich seiner Frau, deren Geschrei
bei jedem Schritt, den er vorwärts

;that, uni einen Ton höher und schrils
« ler wurde. Der Oianii war ein junger,i hübscher Bursiijy dein man es ansehen
konnte, wie unangenehm und in ihremErfolg iioeiselhaft ihin die AuBadeerschien, feiner ehelicizeniilutoritiit el-
tung zu verschaffen. ils sein längeres,
wie es schien sehr freundliches Zureden
unbeachtet blieb, faßte er seine Frau
beim Kleide, unt sie auf- und fortzu-
ieljeii, was einen so geltenden Auf·ichrei derselben zur Folge hatte, daß er

zum grössten Vergnügen der grjnsenden
Zuschauer erschrocten zuriickpi«ailte.
liachdeiii er dcn Versuch noch zweimal.
mit ebenso geringen! Erfolge iviedcr-
holt hatte, zog er sich, äußerst besihiimt
und dumm quetschend, ais geschlagen
ziii·iick, was seine Gattin veranlaßte»ihr Geschrei zu verdoppeln. Nach eini-

gen Minuten ersihicn der Schjviegers
vatcr iiufdem Kamgfolaoy muute aber
eoeiiiaiis sehr vai ohne Erfolg ab-
ziehen. Das Interesse der Zu chauei
wuchs ersichtlich und steigerte irh zu;
atheiiiloser Spannung, as sich naclzf
einein kurzen Gespräch mit dcn beiden«
Miiiniiern der Familie die Slhwiegers
itiiinia in höchst eigener Person zu!
Jiitervciition einschloß. So wie die
alte Dame den Fuss aus das Brett
set-te, das vom Boot iiach dem stand»-gelegt war, schlug die Srhioiegertochtsein srhiiclleres Texas-o an, das siih au ,durch ein womdgli jnorh lauteres Ge-
briill lundgnb. Sehwie erinaina hatte
entschieden, bereits ehe ilie in der Nähe
des Titchterchens angelangt war, jeden
Gedanke-i an Kampf aufgegeben und

, iiiiir ersichtlich nur noch darauf bedacht,s dcn Frieden unter nid liihstgiitistigen. Bedingungen fiir sich! zu erlangen,

T iisoiiiit der jungen Dame indessen niJIgedient zn sein schien. Endlich, na )-

deiri die Gcsrliirljte fast drei Viertel-
siuiidrii gedauert gehabt hatte, tout-de
dei- Friedzii abgeschlossen; Seht-liegenioajterclieii stand auf, um, auf die z« n»-
lich besorgte Wiama gefragt, naih dein
Faiiiilicnieiim dein Fabre, uriicls
zutel)rcii, aber noch zlve mal Instit« sie
unterwegs Halt, feste sich hin lind
liigiiiiii ihr Lied von Neuem, bis sie
sihliehiirlj als anerkannte Siegerin in
dcii Schoosi der skaiailie zuriiatehrtr.
Das liochliclysi ainlifirte Publikum zer-
sireiite fiel) l-i(lieiid, und meine Diener
erklärte-il, das; die junge Frau zwar
einen sehr schlechten Charakter habe,
das; sie in Zukunft aber die Herrin im
dsvciiise sein tout-de· .

Tit· ;)liioiicht, von den Schwieger-
eltern stiften-i behandelt zu werden,
und die Ltcsorgiiib", Her; nnd Zinsden Gsiitteii vielleicht mit einer »ei-
sihliifssiiii tlicilen zu tispfsen oder gardcrsellsisii tiafgestizt Fu werden, hat m
Enden Ein-cito, wo die ehelichen Zu-
stande nulcidiitijer als im Diorden zu
sein frisch-eit, zu Bewilligungen jun er
Linien-tilgeführt, die sitt) ioeigern, eiine
Eile einzugehen, DREI· dieselbe wenig-
fleiio ja iiciisorisclj als tauglich zu
iii-.i-.!-c:i satt-eit. Archdcalon Grahercahlt
i:i seiiieiii Wciske ~L·ljina,« das; cr-
alleiii iu eiiiszcr Straße einer Vorstadt!
kKiiitcitixi rsier Familie» gekannt habe,
iii den«-it die Tolhter sich gcioeigert ge-
liaiit l-.-.itten, siih zu verheirathen aus
L««s«ai-s,3iiis-·, das; ihre Watte-it Neben-
ftciispsii annehmen iöniiten uud ihnen
dxiiiii iiichts iibrig bleiben würde, als
kixi Visijieii voll tiiiuiiiter und Gram.
U« dir« Ehe i,u vermeiden, wurden
tkssizlxcn taoistische und bnddixistisclje
«.’«—Z—s..::.««i nnd zogen selbst den Tod ist-r.
i’.i::i«:.« drin tiiiiscr Taokivang ils-J!
in: ANY; halten sich and einein Torfe
iai Catiiim its ji:««c.;«::l)icidtheii, iuclther« ilxsxuxi Ottern tscrlobt torsideit seien,
sxisaxiciicil i:t’s Lkiisscr gcstiirzt und
di« Matt, in dein sie gemeinsam ruh-
ten, ils-i: noch den Naiiien »das Grab
d-is «;.:.i «.iki-.i:.it.« Jst ein«-»in anderen
Ich« it: der liiijje von Lsixaiitviixi hiits
lsir fix» ixn jialjre lsfu acht junge
«.’.7lik-i"i:eii aus deiiisellseii Csiriiiide er-
isa:ilt. Ljiiiiiiniscrtvtibiit iin ..«.I.’-’iddle
eiixsesisk i« citkco anderen Ver-Falles

cis-s— Hin-it«- l88:t, bxi Ocin eine
5.:::,5.». «"..--..- i-...0 drei jl,-i«,«i· Fiiinxkiiiitcn
los» «Hspicliitiiciiiislisiiialle Hinein-
stdsi Z; i« i:.- sichs-11. ilsskl Livd ge-
s·-.:«:l tu: stuzizdiii l..iiii".i, tzc eine,
-.:·;: is: .».«.,:i::l«-.«.:igi--ii:-i«ei«:-)..:::-.:xs,
:.i- c.·.::i.«ii--:, i:iii einein iiljiiiitljcii
Tcijiasale zu eingehen.

f2xd-«·-xd-7xd-xH-zV-soksssssg-s «

« Die Wahrheit.
Jü- dlt absolute Heilung von Schmetsen

»

Rheumatismua Kontos-gis,
» Hilft-in nnd Riitkeusthtuerzen

(--z;; h« s »F—-

: N

ST. JAKOBS OEL «-

. nicht fciiieggleichein
LHEØT «

Restaurant,
No. 926 Fünf« Straße,

ztvifchcxt l) nnd E,

cscs FOISTSI, Eigenthümer.

kssen bei Taq und Norm.

slällllilkll Ikllll Wllkks
Eifennießvrei nnd Mafchincnfabrib «

Ecke siebente unt! l. streng,
I Du« voran.

Icbrltsnten so-
Rasebineele sitt· Mitten, Dampf·

mass-kam, Kessel, 111-innom-
Wlavmånless n. f. w.

Jst-scharen nnd landnsirthschnftllche Gerätlje
l fchnell undgut znnt lvllligsten Preise

rennt-let.

lGUSTAV STIMME,
Schnljs n. Stiefrlmmljecy

MAX It Straße, ins. stter und Eiter.

» Ikeue Arbeitpro-not angefertigt.zJ l Bspsleunrntitreil ans? Beste
nnd Zchnellste nnggeftllsrd «

I .Vmversal H
- lDenkst-essen. »Hawaii-Un!

Jnnsvetiktek Schtnelw Miso,
Llsnblitgellsodlslsez « .ol"n i . n e,

Solon-i nnd Tannen-»Ernst, ·d r n -
Gepjxxtckles Gelt« et,. lastlftlrtek slsllrftchim

Friiche Thstchtk
Dcstliche Austern. Snelekeleik

scls Hi. HUTckllsUl,
VII-U! Fünf» Straße»

Telephon :3«.74.

San Dtcrxo
H« «»

·. s -4aiilps-I-atocrec.
Damen· nnd Vercell-Kleide· ereinigh

qeiilrbt unb renonikt in vocsüqlichzer Weise
nnd tlikqester Frist. BlnnletQ worinnen,
Dank-Milbe, Mntltcl n. I. so. gereinigt nnd
gefärbt. » »

Eine Schtletberroerlltätte in Verbindung
tnit den! Mel-hilft, flle alle Akten von Neva-
rctnreic nnd Aendentsrgesr.

II· lÄU—ÄII-Zchöllläkbet,

M; Les-H.- Straße no. P« N« F

Turns ch u l e
——de4—

- -Coucordta Tut Itverecug
i Jsuknballez D Straße no. l. u. K.

Ihn» hinunter, s tatenlos-en.
2240 E Straße, Ecfe Mut,

stunk-messi- Me die Ost-»Ist«
Intzbsnklalfe von S bis H Jahren—

Donnetltlzfl Yensj-ö tlbe nnd
Sen-fing von 2—sz llbe Uachsnittngg.

Wählt-entlaste non obilllJalstcnMtttasog nnd Sooft-g, von sg bis s«
Uhr No sum-St.

b lt sllafle 14 its-bZ aDtenlYag und Dreht-link; ils-as, Slksckzbii
10 Uhr.

ID a mentlas s e—Montag vons) bis 5 Uhr
Ilachmittugt

MtlsssseetlsfsezDiesiftag und Freitag
« Abend non s bis 10 libe-

sns Schnlsklkz nieldet tn der ersten Turnkun-eiises onatc lsn bot-Ins n« bezahlen n, M
»He-Idee non Ilttqlledern bts n« 14 sub-en Use-stehstate- Ida Iltdtatltqllebern blshsösalzaäsk a im«
Mnbee von Dtltgltebekn von 14 lsle is Tab-en -

U sent« Ist statt
slnbek non Jllchunltqllebekn oonJsadelääs Jus-en;
dann« ..
Its-u» . . . «. .. . 7s ents

Sskrtvsttlsslen lennin tu! Ist-issebnssi DEVA-
lnmelsangin sterben la des taenbslli 111-ins I«

Lukan-oben 111- knrnlebree entfleseusansssss

« BFJFJGZJZFSI;Z’HC"LIZHTQJJZ

; Sztoaoo b ;
; , 3Give-n Away :

i

; Every Month :
· to ins) per-int- suhsglttlns It· :most etickltoklaun las-est sp ·

stinkt-Hure tkrkoslllnscsztin .. «w set-U( I« I s ·O kon tuvlewon so« «edit-ot- of tnls otkcr lt to des· «
kaut-c« person: atm- lnvsnts »
tu: tun« o! tatst-I. A! Ils- »san« usno wo Ist-n m satt-ess- «
Un) suec Inst e: r: « «

It’s the Sie-spie, Z I
- s i« Tktvtal Inventions k

; That Yielcl Fortuaos ;
. E HEXE-«:- lsczxslspkps !s - -s«-.kn«P«s-.-.-·" ,··«-:.--·«,s- E» :

«? wxlsnnu Fressen-Tennessee : »
« i O Wsnsslxszsk Ins-n«-2 « "«« « »« «
! - I-«.·-’·«--«-«'««-’«-"åk-F«kfå7k" II? «

J Yglkoykztskfsktunsn Yhyltlsos s! etwa»takes-Zenos« ikiksmsuoa us« : ’
; »

Ivsntlqathls paper« «
O; T THE Pllkss CLAWS sc. z

; Phllls W· Avlfltkp III«Ist» «

« Cis F Its-est, Nonne-ost- ;
Whslllllcfclsp l)- c- «
T;

«ssxnscxszeksstlsizselxnsesn. ;
il M ..«.1k7.«"-..-:.".«: «:- -L I Falls-il seines. non. . :S«· ««« 0«4--«(««

««·-«

Hamjlitnks

Die zinei pasntiroiisGefchiifie stehen seit
kurzen( anier geineiiifainerGefchii tsleiiuukk
Küchengeichirtz

(s3at«tcil-iB)cräthe,
Lunis-en,

sPorzellam nnd
Glaswaarety

Spezereien u. f. w.
sind in größter Liussvahl und bester Dualiisi
stets oorriithixp

Sau Die» Produkte
werden getan« in

Haanlioiis sauply sinke.

(s3cirl)iifts-Vcrlegitiig
« · , —vou— » ·i Plllllig s Ullllllllllliil

! utui los cream Parlors
; ——nnch dein neuen—-
cGrnui Gebäude nu Zier Straße,

zioiicheii c und D.

Große Aus-naht« insuvalleriai Butsu-ers.
Tor-ten. Confecte unr- Cnndn fteis uørrilidlg
und uiisitriine iiir »ich-it! pro-tust aus-Währe-
Der ieiniie list-J Olklc IN! PA til-til(
in der Sind! steht in lierbindicng inii der
Condiiorei

c. fis-LIMI-

E. l .
M)LFIE

Nachfolger von 11. W. ALDBRV

xättndenfcijtteidev
Los-schaff,

845 Fiinfic Sie» ins. E und F.

Wir haben: die reichlpaiiigsie Auswahl
iinporiirier und einheiinischer Wollesssiosse
und feiner· Tanne-antun.

Fiir gutes; Waffen, dauerhaft· Arbeit und
tyiißige Preisegvird qaraimrt

Der beliebt« Zufchneider
Hort· Frost. is· Karte-leimen, .

if: noch innner in unseren! Geschäfte ihiiiig
und wird sich irr-neu, nsenn feineI deutschen Freunde bei isns

versprechen.

JOHN MAYEIL
-—Befisel des—-

xisnonwjiz HIARILET
1214 Flusse· sie-use, nat» b.

-—hsndier in-

Rindflkifckx Kalb» Dann-als, Lamms,
Sidweines und qevötelien Fleische-I.

Schurken, Spec und Wurst

, V. FOR-Is-
Cis-tieris-

;Weinen, Liqueuren und
; Ein-zerrte.

« No. o« Lin-ft- Straße.

L seiten« sa» I.
P.O. Its!Ob?-

« W LLEWELYNL « I
Mo. 728 Fäuste Straße,

d c n d l e r i n

Schiihen und Stiefeln,
fuhr: die grdsie Auswahl non

Oeitijflåeu Schuhen und Stiefeln
, iiir errni Dann« und kirrte-r,set-se su sflåcheu Preis esse-lauft

werden.
Sprecht bei uns vor und überzeugt

Euch.

CA- Logua Ave-ins, pro: Speer u."2i»imstr«
AAN DIE-Co. Cur»

G. GA B D I( B,
Eigenthum-e.

scheinst-il· Speien Sang· und sum-list et,eins» un. Odium-Ins Glases-und ciilsc is as,-crm snrtnpnkills nn lron Pisa-Dissens: Ists-ede I» Zorns, Jnrsisiesilliiksh Gottes· Ins
ieiiermii-li-ifiienien.das Oele-sie deilsr Meridian-iet-dir neu-sen sk-

snduupåsur Deriieiiuns nllet Instit-it nnd stehst:
nun di Wie» Preise.

Tor-nahe Iqulefsc Isilersird sie allen Inst-ist«
idnen braust.

W. W. Winisvll i« cis.
Lsickscsidesinmr « sites-situierten.

Zufriedenheit garaniiri in jede!
Beziehung.

»«« »in-i. In der Thur-
I -—s.- i i »Um- « IS Sprosse.

ten-den un.

JOHN«R. SEIPERT,
842 lüntie Straße, ziviichen S und l-'.

Orosi und Kleinhändler in einbeineiicheeihnb isvsktikten

Weinen. u- Läqueuxexx
Das Beste in Angelika, Mittagen, Muts-at, liiabeira unb Toiay Weinen.

Zollsiiinbigeti Lager der beliebtesten Rhein» Moiels anb iransdiiichen Deine, III«101
ealiiorniicheiii nnd importirtenVetter. Sile und Champagner,

echtem Tequilcy Meecnl a. i. so.

Jikamilienssisnbichait eine Spezialität. Freie Ablieferung in ber Stadt.
Telephon 76.

———A g e n t i ü r—-

Pabsi Brewmg compay,
MILWA UKEIL Wisse.

F— s« ——-«
»

«

-.-.-
»

FELIHE Ei? BEERBBEME can) H.«»«Z«T«"T»s.«. -« Ists·-THAT-IT
·· « Hissssssssc
«· - tm! XZITTY s« T

llspln If:

Eis· XVI»« -« «.«

—-——-Uutträye fürs:

Fafk und Fittichen-Biere
werden prainst ansgeilibru Ansan! in nllenpkoiniiieiiteit Wirthichaiten in san Diese

und Illngegcsib.

Zn Euckens eigenen Besten tkinlt »Bei-it Milwaiiiee Bier« Es ist aus dein Meiste«
Mai; nnb Vapien gemncht Beionbers gnt iilr be« Hausgebrauch und von woblililtisee
Wirkung iiik ichtvacbe und geichtvkichte Verlassen.

l h W« l« ’ B ·

o n te and s kauert-I.
STANDARIU . .-.........

EXTM Eil-E, i HTEVFYHun erire
-.--—.«- PILSENEIL i m Quartier,

CULIilBA(’il1«Ili, »F«-

sowis sTSAis VIII, til-E unli PURIS-
Zu haben im Faß nnd in Flafcheii in beliebiger Quantität.

JOHN 11. SEIFERIY
isicssemisiiqeiiy Sau Diese.

Donat: Ins via pteetee sit-ask.
disk« ist? süeeite einst, Upiichen s us) f.

Talern-ei It.Tit.
’«

- «Trmki »Entcrprifc !
Das vorziiglichste Bier an der Paeiiie Kälte.

E«g « «nierprsse rewsng Do.
Will-ABC Zoll-en Straße.

Die ieitende Brauerei in Sau Iwane-o.
VICTOR .10.NTEs, Fiinite strassiz

Ulleinisee Use-et tüe Sau Dies« Stiegen.

SiiTEiiPiilsE SXTRA PALE
CULISACHEK unti

Hinweis-ce- Summa.
hasiunegteeaieuviee

"

nach irgend einem Stadttheile abgeliefert.

E. strahlmanm
- Deutsche Apotheke-
Ecke 4t9 um! l) dir-esse, san Wege, 04

Die srbste Auswahl vonreinen Dkoguen uub Chemilalieiy Statut«-stetig»-
Pariiimesim 111 Joilettenartiiein stets varriitlzisp

«·

status· Rezept« mit de! exists-I sorgt-sit enges-rein.

's. J. lULM Blumen· kzkkksp H«san Dies-o Abs-exact Co.
seiisen die slteiteirunb vollständigste-i llbltkaetisilcher ien Tcunty und lieieen ges«

ceetifiiata vonallein Orundeiqentbain nnbsefiytiteln in san Diese Tote-is.
stiafliche Iniessen erbeten.

» iewvens Stock, Ecke et« uisa S strecke.
I I D

? s J SILL
i r
; 763 Fiinite Straße, s g k «· aq- IT

Der tonasigebenbe diinbler in

«««;-.2«-;;;;»J;33;;.«;.:.xk«..s.:.«;.i;.- zr»«.s..s...sk·sxs»ss.zsgn.rsk..s.ssks.k

osr.nsonscko
939-9-i3 Vierte Straße, gegenüber der Plage,

Diese« its I« siegst-Je.xtsrssiäetkke»« ·sp.»sz.«»

Tiigllch Diuuer a la can-te see-bitt.
Dsvtahlseiten von is itenti aufs-lett, einichlleiitch sieh, Im«Oeniiiieanb Getrsnlh «

««?:33 Zissksjjxzjjj::::::::::::ixjxxssxixzjxjtjjtjtiik Eis:
Die besten Ida-e. Fkkgzpkkchg U«k,z»»ma« of» n« W. Mo.o. stand-ones, «

111-II«


